
IlL Weitere Beiträge zur Aetiologie der
Infectionskraukheiten.

VI.

Ueber das Verhalten des Jlalariafiebers in Pola. Von
Dr. Aug. Ritter y. Jilek, K. K. Oberstem Mariuearzte. Wien 1881,
87 S.

Referent IL. Bucinier.
Die vorliegende Abhandlung liefert interessante Beiträge zu unserer

Kenntniss über die Ursachen der Malaria, welche besonders dadurch von
Werth sind, dass die Daten, welche denselben zu Grunde liegen, über
einen längereii Zeitraum sich erstrecken.

Die Wechseltleber haben in der lirankheitsgesrhchte der Garnison
von Puta in den letzten beiden Decennien eine sehr bedeutende Rolle
gespielt. Das Auftreten derselben war indess kein gleichmässiges, zeigte
vielmehr betriichthche Schwankungen, von denen es sicher ist, dass sie
mit gewissen sanitären Veränderungen zusammenhingen. Den grössten
lirankenstand zeigte das Jahr 1884, in welchem 88 Proc. des Präsenz-
standes von Wechselfieber ergrilfen wurden. Von da an sank die Er-
krankungszifl'er bis zum Jahre 1870, wo sie das Minimum mit nur
S Proc. der Präsenzstärke erreichte. Darauf folgte ein Zeitraum von
5 Jahren, in welchem die Erkranlinngsziffer sich fortwährend auf einem
geringen Stande erhielt; alsdann aber trat wiederum ein unverkennbares
Steigen ein, welches im Jahre 1879 zu einem zweiten Maximum der
Erkrankungen mit 50 Proc. des Präsenzstandes führte.

%Vir bemerken gleich hier, dass, wie aus den Nachweisen des
Verf. hervorgeht, die einzige Ursache dieser merkwürdigen Schwankun-
gen in dem Verhalten zweier nahe an der Stadt gelegenen tiefen \Viesen-
mulden, prato grande und piccolo zu suchen ist. Seit langer Zeit war
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es bekannt, dass diese beiden Mulden die hauptsächlichste Quelle der
Malaria für Pots darstellten, und es waren deshalb schon in früher Zeit,
als Pola noch unter venetianischer Herrschaft stand, Maassregeln zur
Entwässerung dieser natürlichen Regenreservoirs getroffen worden. Mit
dem Verfall Pulas hatten auch diese Assanirungswerke aufgehört, ihren
Zweck zu erfüllen und die F'oige war, dass , als Puta zum österreichi-
sehen Kriegshafen gen)acht wurde (1846), gleich in den ersten Jahren
die Garnison unter dem Weebselfieber ausserordentlich zu leiden hatte.
1m Jahre 1857 kam es endlich zu einer Commission , welche unter
anderen Punkten die Trockenlegung der erwähnten beiden Thalmulden
als sanitäres Erforderniss für Pola bezeichnete. Erst 1868-70 kam
jedoch dieses Werk zur Ausführung und es gingen darauf hin die Fieber
im Anfang der siebziger Jahre, wie erwähnt, auf ein bis dahin unbe-
kanutes Minimum zurück.

Leider wurde jedoch die Instandhaltung der Canäle der Stadtgc-
meinde übertragen, welche bei der bedeutenden Abnahme der Fieber
dieser Verpflichtung nur in einem sehr unvollkommenen Maasse genügte.
(n der That constatirte eine im Jahre 1878 zur Untersuchung der
sanitären Verhältnisse abgeordnete Commission, dass der Abzngscanal der
beiden prati eine l)eträchtliche Einbusse auf beiden Seiten seines Bettes
erlitten hatte, so dass der Abfluss aus den Thalmulden nur in unzo-
reicliender Weise erfolgen konnte. Es kann daher nicht Wunder achnien,
wenn die Wechselfieber gegen Ende der siebziger Jahre wiederum be-
trächtlich zunahmen.

Der Hauptzweck vorliegender Schrift ist nun , alle die Verhältnisse
näher zu prüfen, welche möglicherweise für die Entstehung der Malaria
in Pola in Frage kommen können und darzuthun, dass gewisse atino-
sphärische Vorgänge dabei zwar in Wirksamkeit sind, wesentlich jedoch
nur insofern, als sie den Zustand jener Sumpiwiesen beeinflussen.

\Vas die \V a r in e betrifft , so besitzt dieselbe , wie iiberhaupt , SL)

auch für die Mittelmeergegenden einen entscheidenden Einfluss auf das
Vorkommen der Wechiselfiehier.

Verf. hebt jedoch mit Nachdruck den sehr richtigen GrundsatL
hervor, ,.dass es nicht so sehr die hohe Temperatur an und für sich
ist, die in Malariagegentlen jeden Sommer regehiiiässig die Fieber lier-
vorruft, sondern dass es die in den Mittelrneergegenden im Sommer
herrschende, durch Hitze und Regeninangel erzeugte Trockenheit ist;
denn nur während der Zeit der Trockenheit losen sich die während (hei'
Ilegeuzeit erzeugteii Miasmen vom Boden lus und werden durch di auf-
steigen(he Luftströiiiung der Luft heigemengt; so lange der Boden nass
ist, haften sie an demselben." Eine besondere Congrnenz ds Temperatur-
ganges in Pola mit ilen Wechselfiebervorkornuinissen ist nicht nachizu-
weisen.

Dagegen zeigen die Regenmengen allerdings unleugbar cine
solche (Jehereinstiniiniing, so dass für Pola die Höhe der jedesmaligen
Fieberendemie durch die Menge des vor Eintritt der heissen Jahreszeit
gefallenen Regens bestimmt wird ; je mehr Regen . desto mehr Fichier,
Dies gilt jedoch nur in dem Falle, dass das Regenwasser aus (len Thai-
molden keinen Abfluss zu finchen vermag; findet derselbe in hinreichen-
dem Maasse statt, so ist der Einfluss der alljährlichen Regenmenge ein
äusserst geringer. Diese Thatsachien ergeben sich aus einer Curveutafel,
welche zugleich die Regenmengen und (hie Zahl der Fieberfalle iiinerhahb
der Jahre 1873-80 für Pola enthält. Die Fiehercurve steigt und fällt
mit den jähirhichen Regenmengen; aber man bemerkt, (lass oni Jahre
1875 an noch ein anderer Factor in Wirksamkeit trat, welcher den
Gesammtverlauf der Curve erhöhte, und dies ist eben die erwähnte
abermalige Vernachlässigung (her Abzugscanàhe der beiden prati.

Beziiglich der \Vindverhbltniss e bemerkt Verf., dass in Pola
die östlichen Luftströmungen bedeutend überwiegen. Gerade im OsLen
liegen aber auch jene Wiesenmulden, und es ist daher ausreichende Ge-
legenheit zum Transport der Malaria gegeben. Sehr wichtig scheint 'air
hierbei eine Thatsache, welche sich theils au den Mitíheilungen cies Verf.,
theils aus der beigegebenen Karten-Skizze ergibt. Es bezieht nämlich die
Marinekaserne, welche das Hauptcontingent an Fieberkranken liefert,
ihre Malaria von dem prato grande, dessen Rand in directer Entfernung
800 Mtr., dessen Mitte aber 1100 Mtr. von derselben entfernt ist und
die Luft muss hiebei über eine 10 Mtr. hohe Terrainerhebung hinweg-
streichen. Es ist dies einer derjenigen Fälle, welche beweisen, dass der
Infectionsstolf des Wechselfiebers keine gasförmige Beschaffenheit besitzen
kann, da ein Gas beim Transport auf so weite Strecken nothwendig
bis zur Unwirksamkeit verdünnt werden müsste. Diese Erscheinung er-
klärt sich vielmehr nur, wenn wir annehmen, dass Stäuhchen, welche der
Luft beigemischt sind, die Ursache der Malaria darstellen.

Chemische und mikroskopische Untersuchung des T ri n kwa ss ers,
welches hauptsächlich einer reichhaltigen, bei Pola entspringenden Quelle
entstammt, ergab keine wesentliche Verunreinigung desselben und liess
den Gedanken an eine ursächliche Beziehung desselben zur Malaria voll-
ständig ausschliessen.

Endlich berichtet Verf. über die Resultate der während einer Fieber-
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endemie vorgenommenen mikroskopischen Untersuchung der Luft
von Pola. Das wesentliche Ergebniss derselben ist, dass in der Luft der
verschiedensten Oertljchkeiten in und um Pola ein verhältnissniässig reich-
licher Gehalt an denjenigen niederen Organismen nachgewiesen werden
konnte, welche gleichzeitig in den verschiedenen in der iNähe gelegenen
stagnirenden Gewässern aufzufinden waren.

Nach Berücksichtigung aller dieser Punkte bleibt somit kein Zweifel
übrig, dass die beiden, der Stadt Pola nahe gelegenen Thalmulden die
einzige Quelle der Malaria fur dieselbe sind, und dass es daher die Auf-
gabe der Sanitatsverwaltung Ist, den gesundheitsgefälirlichen Zustand der-
selben radical zu verbessern. Die technische Ausführung dieses Problems
scheint allerdings ihre Schwierigkeit zu haben, da die Lage der beiden
prati gegenüber dem Meeresspiegel eine vollständige Entwässerung kaum
gestattet. Verf. citirt hier den Ausspruch eines technischen Gewährs-
mannes, welcher dahin geht, dass die Trockenlegung der Wiesenmulden
eine Lebensfrage für Pola darstelle, dass es aber unerlässlich sei, dieselben
in Aecker mit Mais- und Weizencultur umzuwandeln.
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